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Der Grundstein für unsere Einreichung  
beim »Uncover« wurde vor einigen Monaten ge- 
legt, als wir einen neuen Altkleider-Container an  
einer Straßenecke entdeckten. Der Container 
schien über Nacht dort abgestellt worden zu sein,  
ragte zum Teil über den Bordstein, stand schief 
und war nur durch einen Sticker gekennzeichnet. 
Der Aufkleber suggerierte, dass hier seriös Klei- 
der für Kinder in Not gespendet werden konn- 
ten. Aus Neugierde überprüften wir die wenigen 
Informationen, die wir auf dem Aufkleber fanden 
– ohne Ergebnis. Dagegen fielen uns bei der Re- 
cherche zahlreiche Artikel über private, illegale 
Kleidercontainer auf. Diese Container nutzen mit 
irreführenden Beschilderungen das Unwissen der 
umliegenden Bewohner aus, um mit den Kleider- 
spenden privaten Profit zu generieren. Ab die- 
sem Moment nahmen wir ständig neue Con- 
tainer in unseren Heimatstädten Karlsruhe und 
Mannheim wahr. Sie schienen wie von Geister- 
hand aufgestellt und verschwanden so plötzlich 
wieder, wie sie aufgetaucht waren. Der Standort 
schien genauso willkürlich ausgesucht wie die 
Informationen, die man den Aufklebern entneh- 
men konnte. Für uns wurde es zum Sport, neue 
Container zu finden und uns gegenseitig Fotos 
davon zu schicken.  

 
Nachdem es anfänglich ein Spaß  
unter Freunden war, beschäftigten wir uns ein- 
gehender mit dem Thema: mit der Vergangen- 
heit unserer Kleidung, ihrer Zeit bei uns und ihrer  
Zukunft nach dem Aussortieren. Schnell lande- 
ten wir bei den bekannten Problemen der meist  
menschenrechtsverletzenden Produktion unser- 
er Kleidung, den ökologischen Hintergründen  
in Fragen Import und Export und den fragwür- 
digen Möglichkeiten der Kleiderspende. Außer- 
dem entkamen auch wir der ewigen Frage nicht, 
wie sinnvoll der Export der Altkleider in den glo- 
balen Süden ist. Wie lässt sich erklären, dass im- 
mer mehr afrikanische Länder den Import von 
Altkleidern verbieten, um ihre eigene Wirtschaft 
zu schützen?  
 
Wir landeten gedanklich beim Dependenzver-
hältnis der weltweiten Textilindustrie. Diese he- 
gemoniale Struktur kann als dekadent bezeichnet 
werden. Klar ist, dass die verschwenderischen 
und ausbeuterischen Ansprüche des Westens 
zum wirtschaftlichen Niedergang anderer Länder 
beitragen. Diese Abhängigkeit widerspricht dem 
Gedanken der Gerechtigkeit.

Ideenfindung  
»weiße weste«



Nachdem wir uns mit diesem ausweglos 
anmutenden Thema auseinandergesetzt hatten,  
stellte sich uns die Frage: Was können wir tun? 
Bewusster und weniger einkaufen, sich besser 
informieren, die Kleidung gut behandeln und 
länger tragen. Aber was, wenn es soweit ist? 
Wenn man etwas nicht mehr tragen möchte? 
Die Jeans nur Platz im Schrank wegnimmt?  
 
Hier kommt unsere App ins Spiel: »weiße weste«. 
Als junge Non-Profit-Organisation können wir 
nicht direkt beeinflussen, was mit den Kleider- 
spenden der seriösen Anlaufstellen passiert. Wir 
alle können aber unser Auge für illegale Sammel- 
stellen schulen, sie als die »schlechteste« Op- 
tion anerkennen und diese nicht mehr unterstüt-
zen. Und idealerweise haben wir auch noch Spaß 
dabei. Mit der Standortangabe von neuen, ille- 
galen Sammelstellen (meist Containern) können 
von den Usern auf spielerische Art »weiße wes-
ten« gesammelt werden. Via App kann anonym
und ohne Registrierung ein Containerstandort 
angegeben werden. Wer sich registrieren will, 
kann in seinem Profil sehen, wieviele »weiße wes- 
ten« er bereits gesammelt hat. Diese Informa- 

tion kann dann auf direktem Weg mit Freunden 
geteilt werden. So kann man auch über andere 
Social-Media-Plattformen Menschen über die 
Tätigkeit informieren. Mit der App wollen wir Auf- 
klärungsarbeit leisten und ein Bewusstsein für 
den Umgang mit unserer Kleidung schaffen. Die 
vermeintlich »beste« Option soll offen gelegt wer- 
den, indem man über eine Standortanfrage he- 
rausfinden kann, wo sich seriöse Sammelstellen 
in der eigenen Stadt befinden. Hier greift die App 
die Arbeit von Dachverbänden wie »waifair« auf, 
die zuverlässige Organisationen listet. Gleichzei- 
tig soll die vermeintlich »schlechteste« Option 
des Umgangs mit Altkleidern von der entstehen- 
den Community gestoppt werden. Die gemein- 
sam erreichten Ziele können durch die Veröffen- 
tlichung der »weißen westen« gefeiert werden. 
Das Teilen der »weißen westen« dient außerdem 
der Verbreitung des Konzepts. 
 
Die Ausstellung der App »weiße weste« bedarf 
nur kleinen Aufwand. Je nach Mitteln würden wir 
eine Fläche von fünf Quadratmetern für Plakate, 
Bildschirm und Tresen nutzen. Eine Person würde 
die App dort vorstellen.

Unser Projekt  



Mit der App »weiße weste« verfolgen wir 6 der 17 
globalen Nachhaltigkeitsziele:  
 
Ziel 8: Nachhaltig wirtschaften als Chance für alle  
Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur  
Ziel 10: Weniger Ungleichheiten  
Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden  
Ziel 12: Nachhaltig produzieren und konsumieren  
Ziel 16: Starke und transparente Institutionen fördern 

Globale Nachhaltigkeitsziele

Industrie, Innovation
& Infrastruktur

Abbau von 
Ungleichheiten

Menschenwürdige Arbeit 
& Wirtschaftswachstum

Nachhaltige Städte
& Gemeinden

Verantwortungsvoll 
konsumieren &
produzieren

Frieden, Gerechtigkeit
& starke Institutionen



Ladescreen & Navigation



»Sammelstellen«»Sammelstellen«



»Über Uns«»Über Uns«



»Organisationen«»Organisationen«



»Meine Weste«»Meine Weste«
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